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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
19.01.2007
Geschäftszahl
253.816/0-IX/27/04
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Florian Newald gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF Nr. 126/2003, entschieden:

Die Berufung von H. P. H. vom 12.10.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 5.10.2004, Zahl: 04 08.354-BAE, wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 AsylG abgewiesen.

H. P. H. wird gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Iran ausgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Berufungswerber reiste am 21.4.2004 unter Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich und begehrte am gleichen Tag die Gewährung von Asyl.

2. Bei seiner Einvernahme bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See noch am gleichen Tag gab er - soweit hier von Interesse - Folgendes an: Er sei  iranischer Staatsangehöriger persischer Volksgruppenzugehörigkeit und schiitischen Bekenntnisses, stamme aus Schiraz und sei Ingenieur. Den Iran habe er verlassen, da sein Leben dort in Gefahr gewesen sei. Er habe an den Studenten-Demonstrationen in Shiraz teilgenommen, sei als Demonstrant identifiziert worden und es sei nach ihm gesucht worden.

3. Am 17.8.2004 wurde der Berufungswerber beim Bundesasylamt zu seinem Asylantrag einvernommen.

Dabei brachte er zu seinen Fluchtgründen im Wesentlichen Folgendes vor: Er habe außerhalb von Shiraz auf einer Baustelle gearbeitet und habe am 00.00.1382 persischer Zeitrechung (=00.00.2003) einen einwöchigen Urlaub angetreten. Da sein Bruder A. kurz zuvor einen Autofall gehabt habe, hätten die Brüder geplant, zu Fuß zur Wohnung des Autospenglers gehen. Es sei der Jahrestag der Studentenunruhen in Shiraz gewesen und daher seien Unmengen von Leuten auf der Straße gewesen. Der Berufungswerber habe dabei seinen Bruder verloren; dieser sei aufgrund dieser Unruhen festgenommen worden. Die Brüder hätten zu keiner Demonstration gewollt, sondern seien nur zufällig anwesend gewesen. Drei Tage nach der Festnahme des Bruders sei der Berufungswerber zu Hause von Beamten in Zivil gesucht worden, doch glücklicherweise sei er nicht zu Hause gewesen. Sein Vater habe ihn über sein Mobiltelefon benachrichtigt, dass er nicht nach Hause kommen solle. Der Berufungswerber sei dann in das Dorf K./K./K. gegangen, wo Bekannte eine Gartenanlage besessen hätten und habe sich dort für ca. sechs bis sieben Monate bis zur Ausreise aufgehalten. Sein Bruder sei 40 Tage inhaftiert gewesen und sei dann ebenfalls in das genannte Dorf gekommen. Die Brüder seien gemeinsam aus dem Iran ausgereist.

3. Mit Bescheid vom 5.10.2004, Zl. 04 08.354-BAE, wies das Bundesasylamt den Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.), erklärte seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Iran gemäß § 8 Abs. 1 leg. cit für zulässig (Spruchpunkt II.) und wies den Berufungswerber gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. "aus dem österreichischen Bundesgebiet" aus (Spruchpunkt III.).

Zur Abweisung des Asylantrages sowie zur Refoulement-Entscheidung hielt das Bundesasylamt fest, dass die Angaben des Berufungswerber unglaubwürdig seien, wobei es insbesondere auf Abweichungen seiner Angaben zu jenen hinwies,  die sein Bruder H. P. A., der ebenfalls in Österreich um Asyl angesucht hatte, erstattet hatte.

Zur Ausweisung wies das Bundesasylamt darauf hin, dass der Berufungswerber keinen Familienbezug zu einer in Österreich dauerhaft aufenthaltsberechtigten Person habe, weshalb seine Ausweisung keinen Eingriff in Art. 8 EMRK darstelle.

4. Gegen alle drei Spruchpunkte dieses Bescheides erhob der Berufungswerber rechtzeitig Berufung. Diese bringt insbesondere vor, dass der  Berufungswerber und sein Bruder in einer Gruppe von insgesamt 8 Personen gearbeitet hätten, die für einen friedlichen Regierungswechsel eingetreten sei und deren Tätigkeit vor allem im Verteilen von Flugblättern bestanden habe. Am 00.00.1382 sei ein Freund des Berufungswerbers verhaftet worden, der ebenfalls Mitglied dieser Organisation gewesen sei. Der Berufungswerber vermute, dass dieser Freund in der Haft alle Mitglieder der Organisation verraten habe und dass die Polizei deshalb auch auf  seinen Bruder und ihn gekommen sei. Auch wolle er darauf hinweisen, dass er bereits bei seiner ersten Einvernahme bei der Fremdenpolizei kurz nach seiner Einreise nach Österreich ausgesagt habe, dass er bei dieser Organisation tätig gewesen sei.

5. Am 20.12.2006 führte der Unabhängigen Bundesasylsenat über die verfahrensgegenständliche Berufung sowie über die Berufung, die sein oa. Bruder gegen jenen Bescheid eingebracht hatte, mit dem das Bundesasylamt ua. seinen Asylantrag abgewiesen hatte, eine öffentliche Berufungsverhandlung durch.

In der Verhandlung wies der Berufungsvertreter darauf hin, dass sich der  Berufungswerber aufgrund des Verdachtes sexueller Belästigung in Untersuchungshaft befinde, dass im Strafverfahren 22 Fakten möglichen sexuellen Missbrauchs, vorwiegend bei Kindern, geprüft würden, und dass derzeit noch die Voruntersuchung im Gange sei, es aber DNA-Treffer gebe; ein Faktum sei bereits mit einer Raubanklage in der Hauptverhandlung gewesen, der Akt sei aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsrichter rückübermittelt worden, da Zweifel am Raubvorsatz bestünden. Aufgrund der medialen Berichterstattung sei davon auszugehen, dass die Vorwürfe auch im Iran bekannt würden, weshalb im Falle einer Verurteilung des Berufungswerbers - abgesehen von der iranischen Gesetzgebung - eine gesellschaftliche Ächtung zu befürchten sei, die für den Berufungswerber unlebbare Lebensverhältnisse ergebe. Überdies sei der Berufungswerber - wie sein Bruder - in Wien zum Glauben an Jesus Christus gekommen seien.

In der Berufungsverhandlung wurden der Berufungswerber sowie der genannte Bruder abermals zu ihren Fluchtgründen einvernommen, die Anfragebeantwortungen des Deutschen Orient-Instituts vom 7.6.2005 sowie des deutschen Auswärtigen Amtes vom 7.7.2005 jeweils an das VG Aachen ins Verfahren eingeführt und dem Berufungswerber zugleich eine vierwöchige Frist zur Stellungnahme zu diesen Anfragebeantwortungen eingeräumt, wovon aber kein Gebrach gemacht wurde.

II. Über die Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen:

1. Festgestellt wird:

1.1. Der Berufungswerber ist iranischer Staatsangehöriger persischer Volksgruppenzugehörigkeit und schiitischen Bekenntnisses.

Die Feststellungen zur Staats- sowie Volksgruppenzugehörigkeit des Berufungswerbers ergeben sich aus den diesbezüglich glaubwürdigen Angaben des Berufungswerbers. Auch das Bundesasylamt ging von diesem Sachverhalt aus.

Was die festgestellte Religionszugehörigkeit des Berufungswerbers angeht, ist  davon auszugehen, dass er weiterhin schiitischen Bekenntnisses ist: Denn es kann weder angenommen werden, dass der Berufungswerber zum Christentum konvertiert ist noch dass er dies beabsichtige. Hinzuweisen ist dabei insbesondere darauf, dass der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung auf das Ersuchen, das Vorbringen seines Rechtsvertreter, dass er (der Berufungswerber) in Wien zum Glauben an Jesus Christus gekommen sei, näher auszuführen, angab, dass er glaube, dass der Rechtsanwalt dies nicht richtig verstanden habe und in der Folge darauf hinwies, dass Jesus Christus sein "Prophet" sei, was aber keineswegs einem christlichen, sondern dem traditionellen muslimischen Verständnis entspricht.

1.2. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber den Iran aus dem von ihm angegebenen Grund verlassen hat.

Zur Beweiswürdigung ist festzuhalten, dass sowohl innerhalb der verschiedenen Aussagen des Berufungswerbers als auch im Verhältnis zwischen seinem Vorbringen und jenem, das sein Bruder H. P. A. erstattet hat, erhebliche Widersprüche aufgetreten sind:

Während der Berufungswerber bei seiner Einvernahme bei der der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See vorbrachte, er habe an den Studentendemonstrationen teilgenommen und sei als Demonstrant identifiziert worden, gab er beim Bundesasylamt angab, er und sein Bruder seien zufällig in die Demonstration hineingeraten, wobei sich auch seinem sonstigen Vorbringen in dieser Einvernahme kein Hinweis auf eine politische Aktivität entnehmen lässt, um dann in der Berufung auszuführen, dass er und sein Bruder in einer oppositionellen Gruppe tätig gewesen seien, ein Mitglied dieser Gruppe verhaftet worden sei und er nun vermutete, dass dieses Mitglied alle anderen Mitglieder der Organisation verraten habe, weshalb die Polizei auch auf seinen Bruder und ihn gekommen sei. Auch wolle er darauf hinweisen, dass er bereits bei seiner ersten Einvernahme bei der Fremdenpolizei kurz nach seiner Einreise nach Österreich ausgesagt habe, dass er bei dieser Organisation tätig gewesen sei. Festhalten ist dabei, dass das Berufungsvorbringen, der Berufungswerber habe sein Engagement in der genannten Organisation bereits bei der Einvernahme bei der Fremdenpolizei knapp nach seiner Einreise nach Österreich angegeben habe, aktenwidrig ist; dort war bloß von einer Teilnahme an den Studentendemonstrationen die Rede.

Festzuhalten ist weiters, dass sich die Angaben des Berufungswerbers zu jenem Haus, wo sich die Brüder bis zu ihrer Ausreise aus dem Iran versteckt gehalten hätten, sowie zu der von beiden Brüdern genannten Person namens "K. S." nicht in Einklang bringen lassen: Während der Bruder des Berufungswerbers beim Bundesasylamt angegeben hatte, dass jenes Haus seiner Familie gehört habe - wobei er ausdrücklich sagte: "Wir hatten dort ein Ferienhaus." - , meinte er in der Berufungsverhandlung, dieses Haus habe einem Mann namens K. S. gehört; der Berufungswerber hingegen gab an, dass das betreffende Haus Bekannten (Einvernahme beim Bundesasylamt) bzw. einem Verwandten gehört habe, an dessen Namen er sich nicht mehr erinnern könne (Berufungsverhandlung), und nannte den Namen "K. S." als den Namen eines Verwandten, über den die Brüder Kontakt mit ihrer Familie gehalten hätten und der ihnen Nachrichten überbracht habe, nicht aber als denjenigen, dem das Haus gehört habe.

Vor diesem Hintergrund muss angenommen werden, dass das Vorbringen des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen in seiner Gesamtheit nicht den Tatsachen entspricht.

1.3. Es kann nicht festgestellt werden, dass dem Berufungswerber nach einer Rückkehr in den Iran ein weiteres Strafverfahren oder gar eine - allenfalls weitere - Verurteilung aufgrund der ihm derzeit in Österreich vorgeworfenen Straftaten drohen würde.

Zur Beweiswürdigung ist zunächst festzuhalten, dass das Deutsche Orient-Institut in seiner vom 7.6.2005 datierenden Beantwortung einer Anfrage des VG Aachen zu einem vergleichbaren Fall (in dem allerdings das deutsche Strafgericht bereits ein Urteil gefällt hatte) ausgeführt hat, dass es - trotz des Umstandes, dass es im Iran grundsätzlich kein Doppelbestrafungsverbot gebe - die Bedrohung des betreffenden iranischen  Staatsbürgers durch ein Strafverfahren im Iran "praktisch-realistisch gesprochen" für äußerst gering halte, und zwar insbesondere aufgrund der im iranischen Strafverfahren geltenden Beweisregeln. Es sei zunächst "praktisch-realistisch" unmöglich, dass der Berufungswerber wegen unerlaubten Geschlechtsverkehrs nach dem sog. "hadd-Strafrecht" (wofür de lege lata die Todesstrafe oder aber Auspeitschung drohe) verurteilt würde, da der unerlaubte Geschlechtsverkehr durch vier rechtschaffene männliche Zeugen oder durch drei rechtschaffene männliche und zwei weibliche Zeugen bewiesen werden müsse, die den unerlaubten Geschlechtsverkehr aus eigener Wahrnehmung bezeugen können müssen, wobei als "rechtschaffener männlicher Zeuge" aber nur Personen in Betracht kommen, die nach islamischen Maßstäben ein einwandfreies Leben führen, und realistischerweise nicht angenommen werden könne, dass nach Maßgabe dieser Vorschriften und dieser Vorstellungen in Deutschland begangene Taten im Iran bewiesen werden können, und es als realitätsfern erschiene, dass sich der Berufungswerber durch ein viermaliges Geständnis der Tat selbst "ans Messer liefere". Doch auch das Risiko einer Verurteilung des Täters nach dem unpolitisch-nichtreligiösen Teiles des iranischen  Strafgesetzes - wofür tatbestandsmäßig etwa Körperverletzung (wofür eine Haftstrafe von 2 bis 5 Jahren vorgesehen sei) oder Nötigung (Strafrahmen: Haftstrafe von 2 Monaten bis 2 Jahren oder bis zu 74 Peitschenhieben) in Betracht kämen, sei (wiederum) "praktisch-realistisch gesprochen" äußerst gering, dies aber unter der Voraussetzung, dass die in Deutschland ausgesprochene Strafe auch nach iranischem Recht nicht etwa eine "Petitesse" sei.

Überdies wies das Deutsche Orient-Institut darauf hin, dass es keinerlei konkrete Informationen zu einem konkreten Fall von Doppelbestrafung verfüge und in dem ihm zugänglichen Material solche konkreten Fälle auch nicht habe ausfindig machen können. In diese Richtung geht auch die Auskunft des deutschen Auswärtigen Amtes vom 27.6.2005 ebenfalls an das VG Aachen, wonach dem deutschen Auswärtigen Amt seit langem kein konkreter Fall von Doppelbestrafung bekannt geworden sei und auch den (von der deutschen Botschaft in Teheran befragten) Teheraner Botschaften Australiens, Belgiens, Dänemarks, Finnlands, Frankreichs, Großbritanniens, Irlands, Italiens, Japans, Kanadas, Mexikos, der Niederlande, Norwegens, Polens, Schwedens und der Schweiz keine solchen Fälle bekannt geworden sind, obwohl einige dieser Staaten in der Vergangenheit bereits in mehr oder weniger großem Umfang Abschiebungen von Straftätern durchgeführt hätten.

Da nach österreichischem Strafrecht für das Verbrechen der Vergewaltigung gem. § 201 Abs. 1 StGB eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren, für Geschlechtliche Nötigung gemäß § 202 Abs. 1 StGB eine Freiheitsstrafe von ein bis 5 Jahren sowie für Raub gemäß § 142 Abs. 1 StGB eine Freiheitsstrafe von ein bis 10 Jahren vorgesehen ist, können zunächst - vor dem Hintergrund der Ausführungen des Deutschen Orient-Institutes zu den jeweiligen Strafrahmen nach iranischem Recht - die Strafdrohungen des StGB, nach denen Straftaten des Berufungswerbers (soweit erwiesen) abgeurteilt würden, keineswegs als im Vergleich zu jenen des iranischen Rechtes als generell außerordentlich milde (im Sinne einer "Petitesse") qualifiziert werden.

Weiters kann nicht angenommen werden, dass der Berufungswerber, der sich nach den Angaben des Berufungsvertreters im Strafverfahren als nicht geständig verantwortet hat, in einem iranischen Strafverfahren ein viermaliges Geständnis ablegen würde. Ebensowenig kann davon ausgegangen werden, dass die iranischen Behörden in den Besitz von Akten oder Beweismitteln des österreichischen Strafverfahrens gelangen, zumal der Berufungsvertreter in der Berufungsverhandlung angab, dass sich bei einer ersten Durchsicht des Aktes nicht ergeben habe, dass eines der Opfer einen persischen Namen trage und auch den der Folge nicht mitgeteilt hat, dass doch Personen mit Iran-Bezug involviert sind.

Soweit der gegenständlichen Beweiswürdigung die genannten Anfragebeantwortungen zugrundegelegt wurden, ist festzuhalten, dass diese in der Einschätzung der sich hier stellenden Problematik in den wesentlichen Punkten übereinstimmen und dass der Berufungswerber deren Richtigkeit nicht in Abrede stellt. Soweit es aber in der Antragebeantwortung des deutschen Auswärtigen Amtes heißt, dass für die hier interessierenden Delikte außerhalb des Bereichs der hadd-Strafen Art. 637 des iranischen Strafgesetzbuches einschlägig sei, der als Strafe 99 Peitschenhiebe festgelege, während das Deutsche Orient-Institut auf Art. 614 (Körperverletzung) und Art. 669 (Nötigung) Bezug nimmt, ist dies im Ergebnis irrelevant, da diese beiden  Normen dort nur als theoretisch in Betracht kommende Tatbestände angeführt werden, das fehlende Risiko aber nicht aus deren jeweiligen Tatbild, sondern aus den praktischen Problemen bei der Beweisführung bei Auslandstaten begründet wird, die in gleicher Weise auch für vom deutschen Auswärtigen Amt angeführte iranische Gesetzesbestimmung gelten.

1.4. Es gibt keine Belege dafür, dass es im Iran Repression Dritter gibt, für die der iranische Staat verantwortlich ist, weil er sie unterstützt, billigt oder den erforderlichen Schutz versagt.

Dies ergibt sich aus dem Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der islamischen Republik Iran vom 21.9.2006. Die betreffenden Passagen des Berichtes wurden in der Berufungsverhandlung erörtert. Festzuhalten ist, dass der Bericht unter Berücksichtigung der Berichte von Organisationen wie UNHCR, AI und Human Rights Watch verfasst wurde. Das deutsche Auswärtige Amt ist zur Objektivität verpflichtet ist; das deutsche Bundesverfassungsgericht streicht das Bemühen um Objektivität des deutschen Auswärtigen Amtes besonders hervor (vgl. Heidelmann, Sachverhaltsaufklärung und Ermittlungstiefe im Asylverfahren, Loccumer Protokolle 75/99).

2. Rechtlich folgt:

2.1. Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren - abgesehen von im gegebenen Zusammenhang nicht relevanten Bestimmungen - nach dem Asylgesetz 1997 zu Ende zu führen, wobei § 44 dieses Gesetzes gilt. Dieser normiert, dass Verfahren über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach dem Asylgesetzes 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 geführt werden, jedoch mit der Maßgabe, dass einzeln aufgezählte Bestimmungen - darunter § 8 AsylG - in der Fassung der Novelle anzuwenden sind.

Da der Berufungswerber seinen Asylantrag am 21.4.2004 gestellt hat, kommt im gegenständlichen Verfahren das Asylgesetz 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 - freilich mit der genannten Maßgabe - zur Anwendung.

2.2.1.1. Gemäß § 7 Asylgesetz hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352).

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG (in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 101/2003) hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

2.2.1.2. § 8 Abs. 1 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz; BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der der Todesstrafe verletzt würde.

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974).

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist jedoch durch § 8 Abs. 1 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Ob dies wirklich der Absicht des Gesetzgebers entspricht - da doch Asylverfahren, die am 31.12.2005 bereits anhängig waren, nach dem AsylG 1997 weiterzuführen sind - braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre und da sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe. Angemerkt sei jedoch, dass ein Verweis des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 50 FPG nicht etwa jene Rechtslage herstellte, die dem Asylgesetz 2005 entspricht; § 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (der inhaltlich dem § 8 Abs. 1 AsylG entspricht) verweist nämlich nicht auf § 50 FPG, sondern regelt den subsidiären Rechtsschutz etwas anders als § 8 Abs. 1 AsylG, er zählt auch die maßgeblichen Bedrohungen selbst auf, und zwar in einer Weise, die nicht wörtlich dem § 50 FPG entspricht (vgl. dazu den Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 13.2.2006, Zl. 252.076/0-X/47/04).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.06.1997, 95/18/1291; 17.07.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214). Bei der Beurteilung des Vorliegens einer Gefährdung im Sinn des § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist die konkrete Einzelsituation in ihrer Gesamtheit, gegebenenfalls vor dem Hintergrund der allgemeinen Verhältnisse, in Form einer Prognose für den gedachten Fall der Abschiebung des Antragstellers in diesen Staat zu beurteilen. Für diese Beurteilung ist nicht unmaßgeblich, ob etwa allenfalls gehäufte Verstöße der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Art durch den genannten Staat bekannt geworden sind (vgl. VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011).

2.2.2. Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes kann weder davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der GFK glaubhaft machen konnte noch dass angenommen werden müsste, dass ihm nach einer Rückkehr in den Iran eine Bedrohungssituation i.S.d. § 57 FrG drohen würde.

Die Fluchtgründe des Berufungswerbers sind aus den unter Punkt
1.2. angegebenen Gründen als unglaubwürdig zu qualifizieren.

Was aber das Vorbringen angeht, dass der Berufungswerber im Falle einer Verurteilung hinsichtlich der ihm zur Last gelegten Sexualdelikte nach einer Rückkehr in den Iran Strafverfolgung durch den iranischen Staat sowie gesellschaftliche Ächtung befürchten müsse, die zu unlebbaren Lebensverhältnisse führe, ist ihm Folgendes entgegen zu halten:

Wie bereits unter Punkt 1.3. ausgeführt, kann aufgrund der Erfahrungswerte hinsichtlich aus westlichen Staaten in den Iran abgeschobenen Straftätern  - trotz fehlenden Doppelbestrafungsverbotes im Iran - bereits nicht angenommen werden, dass es im Iran in der Praxis zu derartigen Prozessen käme; überdies wäre das Risiko einer Verurteilung des Berufungswerbers in einem solchen Prozess aufgrund von faktischen Problemen bei der Beweisführung äußerst gering.

Zum Vorbringen der sozialen Ächtung ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Berufungswerber nicht vorgebracht hat, wegen der ihm vorgeworfenen Verfehlungen nicht mehr mit der Unterstützung seiner Familie rechnen zu können. Sollte ihm aber im Falle des Bekanntwerden einer allfälligen Verurteilung oder auch bloß aufgrund des Umstandes, dass ihm solche zur Last gelegt wurden, die familiäre Unterstützung entzogen und er in seiner bisherigen Umgebung sozial geächtet werden, muss davon ausgegangen werden, dass er sich einer solchen Situation dadurch entziehen kann, dass er die Umgebung von Shiraz verlässt und sich etwa nach Teheran begibt, wo von keiner derartigen Ächtung ausgegangen werden kann. Aufgrund der beruflichen Ausbildung des Berufungswerbers, der bereits bei einer Baufirma als Ingenieur gearbeitet hat, kann auch nicht gesagt werden, dass ihm eine solche Relokation insofern unzumutbar wäre, als er in seinem notwendigen Lebensunterhalt gefährdet wäre.

Vor dem Hintergrund der unter Punkt 1.4. getroffenen Feststellungen kann schließlich nicht angenommen werden, dass der iranische Staat Übergriffe gegen die Person des Berufungswerbers dulden würde.

2.3.1. Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die Behörde diesen Bescheid gemäß § 8 Abs. 2 AsylG mit der Ausweisung zu verbinden. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehen Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH 17.03.2005, G 78/04 ua.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH 15.10.2004, G 237/03 ua., VfGH 17.03.2005, G 78/04 ua.). Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

2.3.2. Im Falle des Berufungswerbers, der in der Berufungsverhandlung angab, in Österreich mit keiner Person ein Familienleben zu führen,  haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass seine Ausweisung aus dem Bundesgebiet  gegen Art. 8 EMRK verstoßen würde. Daher hat das Bundesasylamt den Berufungswerber zu Recht aus dem Bundesgebiet ausgewiesen. Aufgrund der Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts war die Ausweisung auf den Herkunftsstaat des Berufungswerbers und daher auf den Iran einzuschränken.

2.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

